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JJci (ler bishcr gchraucfilichen l)aktcriologischeii

'IVcliiiik wonlcii die Hakterien auf erstarrciuk-

Xahrbodciij z. ii. Agar-Agar oder Gelatine, ge-

hraclu. r)ics<' KlcinUdx^ueson b]<.Ml)en an der Gel-

olKM'tlaclic hafK'ii. Sie vtTinchreu sich im Brut-

bcliraiik uiiid ImURmi isoliorte Kolonien.

i'^s ist l)ercits l>ckannt, aU Agarcrsatziialirbcxlen

satigfahi^H' ^dasklare Folien i-n Verbindung mit

Filtrieri)aj)ier /u Nerwviuleii, \vol>ei diesc Folieii

als and) das Filt ricrpapicr mit Nahrlosung gc-

triinkt sind. Snwobl cHc fesleti gelierenderi Niibr-

Uxleii als audi [\k aiif Filt ricrpapicr gelegten

Fo!ieiip]atttMi halxMi Xachtci'lc. Im Xahrbodeu
sainnieln sich nainlich in der uiiclisten Urnge1)ung

jcdcr 1 >akterienkc)l(>n-ie mit der Zeit immcr nielir

liaktvrionstoffwecbselprcKhikte an, die das Wachs-
tuii) dor Kcime allmahlicb zum Stillstand t>rirvgeii.

I

Die wachsetKle Baktcriet>kolonie verbraucht zu-

I

iiachst ill ihrem naheren, dann in immcr wcitcr

I

werdendcn Unikrcis die im Nahrbodcn vorhandencn ao

j

Xalirstoffe. Dcm weitcren Wachstum der Kolonic

1 siud audi auf diesc Wcisc engc Grcnzen gcsctzt.

Die Frfttidung bczicht sich auf ein Verfahren

zur Zuchtung 'von Kleinlebewesen auf einem uber

einem Nahrboden anzuordnenden saugfahigen as

Triigcr, welches bezweckt, die schwerwiegenden

Nachtcilc der bckanntea Verfahren restlos zu be-

seitigen und die Kleinlebewesen nicht nur in Rein-

kultur zu ziichten, sonderu sie w.ahrend ihres

Wachstums auf die verschiedenartigste Weisc zu 30

beeinFlussen und dadurch der StofFwechselforschung

neuc Wc^jc aufzuzcigen. Gleich wichti-g ist der

weitere Vorteil dcs Verfahrens, das Zuchtmaterial

\or ciner vorzeitigen Zerstorung durch Uber-
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wuchcrung mit anSeren Kleiniebewes^n od.dgl.
zu sidiern und dadurch einc einwandfreie Diagnose
zu ermog lichen.

Das iifuf V-erfahren besteht darin, den Trager
d^tT KIeinlel>ewesen, welcher aus ciner glasklarcn
FoVic cxier aus jcdein atvderen gecigneten Material
mit saugfahiger Eigenschaft ' bestehen kann,
waliicnd des Wachstums der Ohjcktc auf ciner
<Klcr auf l>eidoii Seiten Medien auszuset/xn, wclche,
mi Ogensatz zu den i>isherigeii Mcthfxlen, be-
wegiich, also z. B. fliissig, gasformig, staubartig
SMul. Weitere Merkmale des Verfahreiis liegen
darin, diese Medien von auBen qualitativ und
quantitativ zu regein und auf den Trager zwangs-
laufig cin'wirken zu lassen, was wieder mannig-
fach, so durch Bespiilen, Druck, Vakuum usw.,
erfolgen kaiui.

Die Einzelwirkungen und Vorteile, welclie
^^cgenulx'r den mit festen Nahrbcklen arl)e:tenden
\erfahren erreicht werden, sind vit'ls<'iti^^er Art.

\ or allem kann gee.igneter Nahrbodcn in un-
U^gren/.ter Menge deni Objekttrager zugefiihrt
werden, so daB es zu einer Anhaufung von
iiakterienstoffwechsclprodukten utn die auf dem
Tr-iger heranwachsenden Kolonien iiicht kommen
kann. Sic verteilen sich viclmelir sofort in der
XahrfUissigkei^t und werden aus der Xiilie der
Kolonien entfernt. EiiK^ Verannung an ^\ahr-
stoffoM in der Umgebuiiig der Bakterienkolonicn
kann riicht vorkommeii, da die untere Seite des
Tra^^ors standig von neucr Xahrfliissigkeit tn^spult
wird, auch wenn diese nicht standig erneuert wird.
Mit dioscn an sich jedcr Nahrfliissigkcit eigenen
Vorteilen erzielt das neue Verfabren noch den
l'(>rtschritt, daB auf dem Trager wic }>ei geliercnden
Xiihrboden geuennte Bakterienkolonien heran-
wachsen und somit cine Isolierung je<ier einzelnen
MikrolxMiart gewahrleistet ist. Die auf dem Trager
licrangewachsenen Baktericnkolonien konnen im
CK\gensatz zu den ix^kannten Verfabren frci von
jeder Xabrbodenmischung abgeerntct werden.

Fur allc zu ihrem Wachstum Sauerstofi" l>e-

ncnigenden Mikrol>en werden el)enso wie fiir die
in sauerstofTfreier Hmgebung wacbsenden Bak-
terien die l>esten \Vachstumsl>e<1ingungen ge-
schaffen. insl^esondere wird die rascbe Ziichtung
\c)n 1\iberkelbazillen, die auf den bisher t\erwen-
deten festen Nahrboden nur langsam wachseii, er-
tnoglicbt. Umgekehrt kann fiir mancbe Bakterien
das Wachstum verlangsamt oder sogar zum Still-

stand gebracht werden.
Eine genaue Erforschung des Bakterienstoflf-

wechsels ,ist erst mit dem Verfabren nach dor Er-
tindung gegel)en. Denn die Bakterienkultur kann
ibren Wachstumsplatz auf dem Trager unf^•cr-

andcrt lx.Mbehalten, wahrcnd die Nahrbedingungen
zu jedem Zeitpunkt verandert werden konnen. So
kann jederzeit eine PH-Anderung erfolgen. Es kann
ein neucr oder anders gearteter NahrstofT, z. B.
/ucker. der vorhandenen Nahrflussigkeit beigegel>en
werden oder sic ersetzen. Das Hinzufiigen von
X'itamnien oder sonstigen Wachstumsstoffen ist mog-
licb, derenCchalt bz w. Vcrbrauch in der Nahrflussig-

keit beliebig oft bestimmt werden kann, oline dafi
dabei die heranwaclisendc Kolonic gestdrt werden 65
muB. Eine Reihe von Bakterien, Viren, Protozoen
und anderen Mikroorganismen sind nur inSymbiose
mit anderen lebenden MikrolK'narten anzutreffen.
Durch das neue Verfabren ist erstmals die ge-
trenme Zuchtung dieser Kleinle1>ewcsen und die 70
weitere Erforschung ihrer Biologic crmoglicht.
Die IxMden Mikrol>enarten werden durch den
Trager getrerait, durch dcii der symbiotische Stoff-
wecbselaustausch erfoigt. olme'daB die Ixriden
symbiotisch le!>enden Artrn gemischt werden. 75
Dies trifTt fiir eine Reihe von Bakterien, wie
fiir Spirocbaten, fusifornie Stalichon, Protozoen
sowie auch von Viren, z. 11, fiir das Masernvirus,
das Maul- und Klauenseuchevirus u. a., zu. Es
konnen nunmebr auch Viren. deren Ziichtung nur 8d
in flussigen, lel)endcs Zellmaterial cntbaltenden
X^ahrboden moglich war, auf dem festen Trager
kultvviert werden. .\n Stellc der sonst verwen-
deten Nahrfliissigkeit wird unter den Trager eine
mit Zellgewebe \ersehcnc Fliissigkeit gegeben. 85
Durch den Trager diffundieren die von den lebenden
Zellen in der Kultur sezermierten VirusstofTe
( VVachstumsstofTe).

Die Meinge der den Trager Ix^spulenden Xahr-
Hiissigkeit kann walireiKl <kT gesamten Dauer des 90
ZiichtungSAorganges auch konstaiu bleiben, was
Ix^sonders fiir die Stoff wechseiforscburig von
Mikroorganismen zur genauen Messung von in
ciner iKStinimten Zeit vorhraucbton 'Xahr- und
Wuchsstoft'en und von sezernierten oder sonitwie 95
umgewaixieltcn St offen z week ma Big ist. Elxinso
kann nach dem Verfabren die Xahrfiiissig-
keii wahrend der Dauer des Ziichtungsvorganges
erneuert werden. Dies erfolgt entweder durch
standiges Vorbcistromen der Xahrdussigkeit an 100

der Tragcrunterseitc oder- auch durch das Aus-
wechselit der Xabrf^ussigkeit in l^stimmten Zeit-
abstanden.

Im folgenden werden Einrichtungen zur Durch-
fubrung des Verfahrens nach der Erbndung be- 105

schricbcn. Die Erfindung erstreckt sich auch auf
diese Einrichtungen.

Die in Fig. i im Hobcnschrntt dargcstellte Ein-
richtung dient insl>esondere zur Durchfiihrung des
Verfahrens, bei der die Menge der Xahrftussig- no
keit konstant bleibt. In ein aus Glas oder aus
anderen chemisch indifTerentcn Stoffen bestehendes
schalenformiges GefaB i wird die XahrfliissigkeJt
durch eioien angescbmolzenen Robrstutzen 2 einge-
fiillt. Das GefaB i ruht auf einem Gummiring3 des 115
Metallgehauseunterteiles 4, welches mit eiTiem
Meta!lgehauseol>erring 6 durch einen Schraub- oder
Bajonettverschlufi Idsbar verbunden werden kann.
Ol>er das GlasgefaB i wird der als Membrane aus-
gebildete Trager 5 dadurch gespannt, daB das lag
Gehausco}>erteil l>eim Festdrelien die Tragermem-
bran 5 iiber einc profiliertc (jummidichtting 7 in
eine ringnutenformigc AussparungS des Gehause-
unterteiies i prcBt und dal>ei spannt. In dem
Gehauseol)erring 6 ist einc Feuchtigkeit abgeberxlc 125
Ein]age9. z. B. ein Filzring. eingelegt. durch d^n
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1km (lo^icrlrr IW f<'uohtntlf^^ (ticTTurch dio Offiiung
10 vtni auBcn ^'rfol^'cn kann, .der gewtinschtc
I'Vuchtigkoitsgrad errcidit wcrdcn kann. Ul>cr den
(>hiiiis-ft)l>t'rring 6 grt'ift Glasdcckcl i i.

5 Ik'sniifliTS g<'oigiiet ist dicse Kinri-chtun^^ fiir die

/viohtLing \on ana<;rol>oii I^akterien auf }>iolo-

^^iscliom Wt'f^^c. I>alK.M wird der (ilawlockel ii mit
(k'ni tiohau^<'ol>c'rr iiig (> iiiittels eines Ceilulostx^bt^r-

k!clK'strcif<Mis hiftdicht \orburi(kMi (nicht ge/eich-
10 iR't). S(Hl;niii \vn(i (lit^ unwr dcm Traj^iT 5 l>cfinci-

licho XiiluHussigkcit init d<'m hiologiscben Sauer-
stofTvLTzelircr, z. dem Bazillus prodigiosus, bc-

inii»ft. Dicst's \'crfahr<.Mi hat den wcitercn Vorteil,
daB dcr HaziHns prtKligiosus ii»cl)en't>ei auch als

15 Wuclisstoffblidncr wirkt und das Wachstum der
aiiacrolK'n liaktoricn fordert.

Bei Ziichtungsverfahrcn, mk denen ein schnelles

uikI ausgicUiges Wachstum erzielt wcrdcn soli,

w ird g<.'tn;iB der I^rhndung cine Kinrichtun^ n-acii

30 I-^ig. 2, itn L;ingssclniitt dargcstcltt, \crwciidct, die

<tas lJurchstromeu dor Xahrflussigkcit gestattet.

/wccktniii.l:.^' wird dicsc iunricluung als GroO-
anlagc gcbaut. ^{) -dali cine ^toBc AuslKnite an i^ak-

tcrien s{)\vic ihrer Toxinc moglich ist. Die Arl)eits-

35 wcise wird au6ert>rdcntlich vereinfacht.
I.lie Iiinrichtung l>estcht aus einer langen Wanne

1(2, 7. B. aiis Glas, <li<^ an dein einen Ende einc mit
einem llahn ahsperrbaro ZufluBleitung 13 und aa
ill rem anflrrcii Rn<ie ein cl>enfal!s abstellbares Al)-

30 HuBrohr 14 hat. Die mit Xahrtiiissigkeit gcfiillte

und \i)n ihr dL:rch5tr()mtc W'annc 12 ist durch den
'iVa^^er 5 abgcdeckt. Die Wanne ist in einem Brut-
raum 16, der z, B. durch ein GlasroTir 17 gebildet

ist. angcordnet, /u deni ei^nc Zu- und Abflufiileitung

35 iS, 19 f\ir UMiebig zu tem|>ericreTKles Wasser fiihrt,

so d'<il\ die (lurch Verdun stung im Brutraum ent-

stehende hVuchtigkeit gcregelt und der gerade zu

ziichtendcn iiaktcrienkultur atige[)aBt werden kann.

lun in den Brutraum ragendcr Feuchtigkeitsmesser

40 29 ermoglicht eine genaue Registrierung der er-

haltenen W^erte. Zur Begulierung der Temperatur-
verhaltnisj;c ist der Brutraum 16, 17 von einom
ei>enfalls roli renformigeii lleizmantel 20 umgeben.
Die hjiirichiung ist am Norderen und hinteren Ende

45 durch die Al)schlu(5plattcn 22 und 23 abgeschlossen,
die durch Schieber 24 und 25 verschlieBbarc OflF-

nungen 26 und 27 zum llerausnehmen der Wanne
12 halx?n. In den Mantelraum zwischen Heizmantel
und Brutraumwandung wird durch die Offnunig 21

50 gowarmte Euft eiageblasen, die von den iiblichen

clektrischen, mit Ventilatoren versehenen Heiz-
anlagen l)ezogen wird. Es ist auch eine anderc
Ifeizung, z. B. durch Warmwasser oder unmittel-

bar durch elektrisclie Heizvorrichtungen, denkbar.

55 Auf diese Weise kann auch die Temperatur im
lirutraum getiau geregelt werden. Em in ihn bin-

cinragcndes Tliermomctcr 28 ermoglicht die Tempe-
raturkontrolle.

Bei dieser Eitirichtuiig kaim der Brutraum ent-

60 sprechend t-mem Klimatostaten oder einer Klima-
kammer den verschiedensten klimatologischen Be-

diirgungen, z. B. lonisierung der Luft, Erzeugun^^
elektrischer Felder, verschiedenon Bestrahlungs-

arten u. dgl., unterworfen werden. Erst durch diese

neuartige 'Klimatisierung des .Brutraumes wird die 65
Erforschung von morphologischen, biologiechen
und anderen Einfliissen von Klima und Wetter auf
diese Bakterien. sowie die Beeinflussung des Wachs-
tums der Mikroorganismen ermoglicht.

Die als GroBanlage gebaute Eirtrichtuag mit 70

durchstromender Nahrfliissigkciit kann z. B. fiir die

Gewinnung von Diphtherietoxinen zum Zwcck der

Impfstoffherstellung Verwendurbg finden. Die ofTene

Olx'rseite der Wanne ist mit einem Trager 5 be-

spannt, dessen Oberflache mit Diphtheriebakterien 75
l)eimpft ist. Die Wanne ist mit fiiissigem Diph-
therienahrboden gefiillt. Durch die ZufluBleitun^^

der Wan-nc flicBt standig tropfenweise neue Nahr-
fliissigkeit zu, wahrend am unteren Ende durch das
Abflufirohr die mit Toxinen und Stoffwechsel- 80

produkten gesattigte, verbrauchte Nahrfliissigkeit

abtropft, die dann zur weiteren Verarl)eitung Ver-
wendung fintden kann.

Fur die Gewinnung 'Von Tetanusektotoxin zum
Zweck der Impfstoffherstellung sowie zur Ziach- 85

tuixg anderer Anaerobier mufl im Brutraum eine

sauerstofFfreie Atmosphare geschaffen werden. Dies
kann entweder durch Schaffung eimes Vakuums
mittels Abpumpcn der Brutraumluft txler auf che-

mischem Wege dadurch erfolgen, daB in dem Brut- 90

raum an Stelle von Wasser eine alkalische Pyro-
gallollosung gcgeben wird, die den SauerstofT che-

misch bitxlet.

Fiir die Bakterienzuchtung von Keimen, die fur

eine optimale Wachstumsbediiiigung eine dosierte 95

Menge eines l>estimmten Gases benotigen, kann
dieses Gas ei>enfalls in <len Brutraum geleitet

werden.

E)ie crfindungsgemaBe Anlage mit durchstromen-
der XahrHussigkeit kann nicht nur zur Herstelking 100

von ImpfstofTen, sondern auch als Grofianlage in

baktcriologischen Untersuchungslaboratorien fiir

die Verar!)eitung und Diagnose eingesarxlter Unter-

suchurigsproben verwendct werden. Die Anlage ist

dabei ahnlich wie die zur Herstel'lung von Impf- 105

stofTen dienende. Lediglich an Stelle des die Wanne
l>edeckenden Tragers werden schmale, die Breite

der Rinne bedeckende, Tiintereinander angeordnete
Einzeltrager verwendet^ welche in Rahmchen mit-

tels geeigneter Klemmittel dicht eingespannt sind 110

oder auf der Nahrftiissigkeit schwimmen. Den
groBen Vorteil der nach Fig. 2 au&gebiideten An-
lage besteht darin, daB diese ohne Orts\'«randening
auf einfache Weise, z. B. mittels i-n die Kammer
eingeleiteten Dampfes oder HeiBluft, sterili&iert 115

werden kann.

Weiterhi'n erstreckt sich die Enfindung mit einer

Verbesserung auf das Gebiet der Einsendung von
Untersuchunigsmaterial durch den praktischen Arzt
an die Untersuchungsanstalten. Bisher gelangten lao

l)ei Typhus und ahnlichen Darmkrankheiten Stuhl:

und Urin in eigenen GlasgefaBen sowie bei Diph-
theric die Rachenabstriche in Glasrdhrchen zur

Einsendung, Es bestarxi dal>ei die Gefahr des Zer-

brechens dieser TransportgefaBe. Besonders bei laj

Ruhrstuhleinsendungen kam auBerdem ein Ober-
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wuchcrn von Faulnis- und anderen Mikroorganis-
men vor, die in deit meistcn Fallen eine Die^^iose
uuniciglich nrachten.

GomaB der Erfindung werden Stuhl- und Urin-
5 prohcn sowic der Rachenabstrich bereits vom prak-

tischen Arzt auf entsprechende Trager gebracht,
die dann in bruchsichercn Hiillen an die Unter-
suchiingsansta'lt eingeschickt werden. Dort wird
(ier Trnger nach dem erfindu-ngsgemaBeu Verfahren

10 auf die Nahrftussigkeit aufgesetzt, so daO das bis-
her tuitwendige nachtragiiche Ubertragen der
i;ntcrsuchunj4sprotj>er> im Laboratoriuni \vegfallt.
Die Bakterienkulturen wcrden sodanri in der den
Cjcgenstand der Erfindumg bitdenden Einrichtung

15 geziichtet.

Der dem jeweiligen Krankheitsverdacht ent-
sprechende Trager, z. B. fiir Typlius Fuchsinsulfit-
trager und aiidere, fur Diphtherie Natriumtellurit-
trager und andere, werden in gen or tn ten GroBen in

ao stenlcr regcnericrter Celluloseumhullung in den
Handel gebracht, so da6 sie fiir den praktischen
Arzt jederze-it ^erfiigbar gelagert werden kdnnen.
Die Trager sind so auf einen Rah men gespaniu und
von vornhcrein so geformt, daB sie nach ihrem

25 Eingang in der Untersuchungsanstalt unmittelbar
z, B. auf die mit durchstromender Nahrflussigkeit
angefnllte Wanne einer GroBanlage nach Fig. 2
aufgeschoben werden konnen.

Die zuni VersaiKi auf trockueni odcr feuchtem
30 Wege geeigneten Einrichtuagcn konnK-n verschie-

den, jedocli im Sinn des Erfindungsgedaiikens aus-
goltildct sein.

So zeigt Fig. 3 eine mit Nalirfbissigkeit teilweisc
gefullte Gla?r6hre 30, in die eine zweite, unten

35 oltene. mit einem Trager 5 bespaiinte R6hre3,i ab-
gedichtet, gesteckt wird. In dieser zweiteu Rohre
kann dann die Beimpfung des Tragers 5 mit der
Unter.suchijngsprol>e durch den j)raktiscbeu Arzt
erfolgen, der dann die ^>eiden Rohrchen in dem

40 ublichen I lolzkastchen an die Untersuchungs-
anstalt en einsendet. Die Stopsel 33 und 34 Lit>er*

nehmen die AMiclitung der Rohre 31 und 32. DMe^e
hLinrichtung eignet sich auch l:>e5onder5 gut fur die
Aufbewahruag und den Versand ,\-on MikrolKm-

45 reinkulturen.

Als X'ersandeinrichtung kann gemaii Fig. 4 auch
ein schalenforniiges, mit Nahrflussigkeit geful'ltes

L'nterteil '35 dienen, ul>er das der Trager 5 mittels
eines Spreng- oder PreBringes^/ gespannt ist. Mit
diesem Unterteil, welches in geeigneter VVeise von
auBen mit Nahrflvissigkeit gefiilit werden kann, ist

der Ring 39 Idsbar durch eine Schraubverbindung
od. dgl. verbuuden. Er ubt auf den PreCring 37
den erforderliehen Druck aus. Auf dem Ring 39
sitzt der Deckel 38 und wird mit ihm durch einen
abrelBbaren Klet>estreifen verbunder^. Vor dem
Abserxlert der Probe klebt der Arzt ul>er den
Deckel 38 und den Ring 39 einen zweitcn Klebc-
streifen mit einem Aufdruck. z. B. »beimpft«.

Das .verwendete Material mufl bruchsicher,
chcmiscli indifTerent und sterilisierbar sein. Be-
sunders eignen sich die bereits bekannten PreB-

aus Silikotien. Um cmpfindtiche Keime wah-

rend des Versandes am l^ebeu zu erhalten, ist es
zweckmiBig, den t>eimpften Trager bzw. die mit 63
diesem versehenen Einrichtungen in z. B. auf che-
mischem Wege Warme geUMiden UmhuUun^ern zu
versenden

PaTENTANSPR CCHEi
70

1. Verfahren zum Zuchten von Kleinlebe-
wesen auf einem ubt^r einem Naiirlxxlen arizu-
ordnenden saugfiihigen Trager, dadurch gekenn- 75
zeichnet, daB der Trager (5) wahrend des
Wachstums der Objckte auf eine cder beide
Seiten des Tragers wirkcnden Medicn von be-
weglicher, z. B. flussiger oder gasfdrmiger Be-
scliafTenheit ausgesetzt wird. 80

2. Ausfiihrung des Verfahrens nach Aur
spruch I, dadurch gekenn zeichnet, daB die
M<xlien von auBen (jualitativ und quantitativ
regelbar sind.

3. Ausfiihrung des Verfahrens nach An- 85
spruch I und 2, dadurch gekenn zcicluiet, daB
der Trager (5) von einem oder mehreren
Medien zw^angslaufig, be.i spiel s^veise durch Be-
spulen. Druck, Vakuum usw^, bceinfluBt wird.

4. Einrichtuug zum Ausfuhrcn des Verfah- 90
rens nach Anspruch i bjs 3, dadurch gekenoir
zeichnet, daB die Einrichtuug aus einem Behal-
ter (4, 6, n bzw. 17,20 bzw. 30, 31 bzw. 35, 38)
l>esteht, welcher durch den eiugelegten Objekt-
trager (5) in zwei unabhiingig voneinander mit 95
dem Medium oder den Medien zu beschickende
R^mmern abteilbar ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daC der Hehalter aus einem
schalenf5rmigen Boden(4. 35) bcsteht, uberioo
welchen der Trager (5) mittels eiiier Klemm-
einrichtuiLg gespannt und welcher durch einen
Deckel (10,38) verschlieBbar ist.

6. Einrichtung nach Anspruch 4 und 5, da-
durch gekennzeichnet, daB der Boden (4) cxier 105
das 01)erteil (6. 11) des Behiilters eine an die
jeweilige Kammer Feuchtigkeit abgebende Ein-
lage, z, B. einen auswechselbaren Filzring(9),
eiithiilt.

7. Einrichtung nach Anspruch 4 bis 6, da- no
durch gekennzeichnet, daB zwischen Boden (4)
und I^ecke'l (11) des Behalters ein mit ersterem
zu verklemmender PreBring (6) zum Spanmen
des Tragers (5) angeordnet ist, welcher gleich-
zeitig die Feuchtigkeit abgel>ende E in!age (9) 115
enthalten kann.

8. Einrichtung nach Anspruch 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daB die Behalterteilc irach
auBen durch Klebestrei fen luftdicht abge-
schlossen sind. 120

9. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daB der Behalter (17) durch die
Anordnung eines AuBenmantels (20) oder deren
mehrere als Drei- oder Mehrkammersystem
ausgebildet und jede Kammer von auBen ge- 125

trennt beeinfiuBbar ist.
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ic>. [Miirichtunj^^ tiacli Anspruch 4 und 9, da- ;

(lurch gokcnnzeichiK't, dati die Kammer des

iiclialUTS aui inciiiiiudorgcscliolKiK-ii Rohrea

([7, 20), /-wcckmaBig aus durchsichtigen Werk-
stofTon l>cstoh<.'nd, d<:icn Eivden durch die Zu-

]

und Al)rtusso fiir das jowoilige Medium ent-
|

haheudeii Sti riiwande 23) verschlosscii

si iid.

11. lutiriclilung nach Anspruch 4, 9 und 10,
;

dadurch gekennzeichiiet, dafi der Hehaltcr
:

^cihcIl\vei^c hi liter- oder nelK'neinander angc-
i

ordiiete dVager zum gleichzeitigen Behandehi '

von gleicheni oder \nnerschiedlichem Zuchtgut

entluilt.

12. iLinrichtung nach Anspruch 4 bis 11., da-

durcli gckennzeichnet, dati einzelne oder allc

Kamniern iidt Einrichtungen zur Herstellung

k1 iinat()h)gischer oder sonstigcr Bedingungen
;

auf clcktriscliem, cheniischcm, mechanischem
'

oder sonstigcni physikal iscliem Wcge ausgenistet
|

sind. I

13. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch

gekennzeichnet, da6 der Objekttrager (5) als

VerschluC iilx^r die Miindung eiiw?s Rohres (31)

gespannt und dem in einem zweiten Rohr (30) 25

hcfindlicheu Medium ausgesetzt ist.

14. Einrichtung, insbesondere nach An-

spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dafi der

liehalter mit einer auf chemischem Wege Warme
entwickelnden Einrichtung versehen ist. 30

15. Verfahren zur Verhiitung einer Schadi-

gung des Zijchtmaterials unter gleichzeitiger

\'ereinfachung des Untersuchungsverfahrens,

dadurcli gekcnnzeichnet, dafi die Unte rsuchu nigs

-

prol>e von ihrem Gewinnungsort bis zur voll- 35

endeten Zuchtung auf ein und demselben

Trager verl)leibt.

16. Ausfiihrung des Verfahrens nach An-
spruch 15, dadurch gekennzeichniet, dafi die

Untersuchun^sprolx? bis zum Beginn des Ziich- 40

tutigsverfahrens auf detn Trager angetrocknet

l)leibt.

Hierzu i Blatt Zeichnungen •
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